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Surgical Tips sind einzeln steril ver-
packte Saugkanülen zur Einmalver-
wendung für chirurgische Zwecke.
Die Lieferung erfolgt inklusive eines
mehrfach verwendbaren Universal-
Saugschlauch-Adapters. Der Adapter
ist geeignet für Kanülen mit Ø 6,5 
und 6,8 mm sowie für Schläuche mit 
Ø 11 und 16 mm. Die Sterilisation des
Adapters erfolgt im Autoklaven bei
maximal 135 °C. 

Neu und sehr praktisch ist die
Druckregulation: Durch das Aus -
ziehen des roten Kniestücks öffnet
sich ein kleines Loch, wodurch die
Zugkraft an der Spitze reduziert wird.
Um die Zugkraft wieder zu erhöhen,
kann das Loch einfach mit dem

 Finger zu-
gehalten werden.
Alternativ wird das Knie-
stück wieder zurückgeschoben. 

Haben Sie das Surgical Tip-
 Muster von Ihde Dental in dieser
 Ausgabe der Dental

Tribune gefunden?
Wenn nicht, dann
kontaktieren Sie uns,
gerne  senden  wir
 Ihnen  ein  kosten-
loses Muster zu. 

Dr. Ihde Dental GmbH
Tel.: +49 89 319761 0
www.ihde-dental.de
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Neu: Surgical Tip mit
Druckregulation 
Dr. Ihde Dental bietet kostenloses Muster. 

Notouch Color Sen sor desinfektions-
Spender der Firma RIETH.-Dental-
produkte sorgt für frische Farben in
der Praxis und eine geruchsneutrale, 
in telligente Händedesinfektion. Das
 Produkt erfüllt die neuen Hygiene-
richtlinien des Robert Koch-Instituts:
Die Spender für Seife und Des in fek -
tionsmittel dürfen in den Behand -
lungs räumen  nur noch „ohne Hand-
berührung“ betätigt werden. 

Die neue, robuste Sensor-Spender-
Serie lässt sich frei aufstellen oder an der
Wand befestigen. Sie wird mit handels-
üblichen Monozellen betrieben und ist
in vier frischen Frontfarben lieferbar.
Der Farbcode und der Füllstand der
 Patronen sind sichtbar. Die Patronen

werden komplett mit neuen Düsen
 geliefert. Einfache und schnelle Bedie-
nung und ein verstopfungsfreier Betrieb
sind somit garantiert. Die paten tierten
Düsen verhindern das Zurücklaufen
von Seife und Bakterien in die  Patronen
und bieten somit ein Höchstmaß an

 Hygiene. Die automatische Dosie-
rung ermöglicht einen zuver lässigen
und  sparsamen Verbrauch. 

Ein neues, VAH-geprüftes Des -
infektionsgel erlaubt zudem eine
 angenehme,   hautschonende   und
schnell einziehende Händedesin -
fektion. Selbstverständlich lassen
sich die vielseitigen Notouch-Spen-
der auch mit verschiedenen Seifen
betreiben.
Die Lieferung erfolgt mit Bat terien

und einer Patrone Desinfektionsgel. 

RIETH.
Tel.: +49 7181 257600
www.a-rieth.de
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Für alle praxisrelevanten Anwen -
dungen stehen dem Zahnarzt seit
1995 die bewährten und weltweit er-
folgreich verwendeten
Abformmaterialien der
R-SI-LINE® von R-dental
zur Verfügung. Sie sind
ideal auf die jeweiligen
Abformtechniken ab-
gestimmt. Die farblich
indizierten Materialien
sind in handelsübli -
chen Doppelkartuschen (Automix)
erhältlich und mit maschinellen
Mischgeräten einsetzbar. 

Die R-SI-LINE® Abformmate -
rialien zeichnen sich durch kom -
fortabel lange Verarbeitungszeiten
bei gleichzeitig kurzer Aushärtezeit
(Snap-Set), hervorragende thixo-
trope Eigenschaften sowie eine aus-

gezeichnete Stand-
und Fließfähigkeit
aus. Die Silikone
sind erhältlich mit
intraoral normal-
härtenden   und
schnellhärtenden
(Fast-Set) Kompo -
nenten und über-
zeugen durch auf
die Abformtech-
nik abgestimmte
Shore-A-Härten.
R-SI-LINE®  ist

nach der Abformung leicht aus dem
Mund zu entnehmen. 

Sämtliche Abformmaterialien
der Linie zeigen ausge-
zeichnete Reißfestig-
keiten für eine sichere
Präparationsgrenzen-
ausbildung. Dem An-
wender gelingt mit
dem sehr hydrophilen
Präzisionskorrektur-
abformmaterial durch

die gute Benetzung der Zahnhart-
substanz eine exzellente Zeichnungs-
schärfe und Detailwiedergabe. 

R-Dental 
Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 22757617
www.r-dental.com
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Bewährte  Präzisions -
abformmaterialien

Exzellente Zeichnungsschärfe und Detailwiedergabe mit R-SI-LINE®.

Emmi-Ultrasonic präsentiert eine
neue Spezialzahncreme: Emmi-dent
NATURE. Viele Menschen schwören
auf eine hohe Fluoridbeigabe bei der
Zahncreme wegen der entzündungs-
hemmenden Wirkung. 

„Das ist bei unserer Ultraschall-
technologie überhaupt nicht erforder-
lich“, so Hugo R. Hosefelder, Leiter der
Entwicklungs- und Forschungsabtei-
lung. „Ultraschall wirkt antibakteriell.
Entzündungen können gar nicht
entstehen, wenn man korrekt und
regelmäßig die Zähne damit rei-
nigt.“ Dennoch ist Emmi-Ultra -
sonic dem Wunsch vieler Kunden
nachgekommen. Ab sofort gibt es
die bläschenbildende Spezialzahn-
creme Emmi-dent NATURE ganz
ohne Parabene und Fluorid. „Auch
in dieser Ultraschall-Zahncreme ent-
stehen durch die Luftschwingungen

der  Emmi-dental 
Ultraschallzahn -
bürste Milliarden
Mikrobläschen, die 
in Zahnfleischtaschen,

Fissuren 
und

Zahnzwischenräumen durch  Im plo -
sion Verunreinigungen entfernen“,
 erläutert Hosefelder. Die Emmi-dent
Zahncreme in den Geschmacksrich-
tungen Mild und Fresh mit einem
 Fluoridgehalt von 0,1 Prozent gibt es
auch weiterhin. 

Auch bei der neuen Zahncreme
gibt es kein Bürsten, kein Schrubben,
keinen Druck. Nur leicht an die 
Zähne oder das Zahnfleisch halten,

Mund ausspülen und zurück
bleiben naturweiße, gesunde
Zähne und ein gut durch -
blutetes Zahnfleisch. Die

Zähne sind antibakteriell ge-
reinigt. 

Emmi Ultrasonic GmbH
Tel.: +49 6105 406700
www.emmi-dent.de
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Neben dem Implantatsektor ist Bio-
Horizons auch mit Biologics in For-
schung und Anwendung aktiv und
 innovativ. Als Ba-
sisdisziplin in der
Implantologie ist
die Knochenaug-
mentation für Ärz-
te und Patienten 
heute eine leichter 
zu meisternde
Behandlungs-
hürde.   Mithilfe
moderner Materialien ist die Behand-
lung für Patienten und Ärzte heute
 alternativenreicher. Auf Basis wissen-
schaftlicher Studien stellt BioHorizons
mit LADDEC und Mem-Lok der indi-
viduellen Behandlung ein verlässliches
Paar moderner Materialien zur Seite.

LADDEC wird aus Rinderspon-
giosa hergestellt, die der Spongiosa 
des menschlichen Knochens ähnelt.
Dieses biokompatible Knochentrans-

plantat bietet ein osteokonduktives
Gerüst, das die schnelle Knochenre -
generation und Osteogenese fördert.

Anwendungsmöglichkeiten
sind:   Auffüllen
von Extraktions-
alveolen, Sinus- 

und 

Kieferkamm augmentation, Knochen -
augmentation um Implantate und Kno-
chendefekte. Als Standard für funktio-
nale und ästhetische Rekonstruktionen
in der Knochenaugmentation vereint
das Material einfache Handhabung
und reproduzierbare Ergebnisse.

Mem-Lok besteht aus hochreinen
Typ-I-Kollagenfasern. Sie bieten einen
längeren Resorptionszeitraum und

verbesserte Knochenregeneration. In
der Chirurgie bietet es eine lang an -
haltende Barrierefunktion durch eine
Standzeit von 26 bis 38 Wochen.
 Anwendungsbereiche sind unter an -

derem Extraktions al -
veolen, Sinusaugmen -
tation/Sinusfenster,
Kieferkammerhaltung,
Kno chen aug men ta -

tion um Implantate 
und Knochen -

defekte.   Mem-Lok 
ist die resorbierbare
Kollagenmembran
mit einer vorhersag-
baren Resorptions-
zeit. 

BioHorizons GmbH
Tel.:  +49 761 556328-0 
www.biohorizons.com
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Verlässlicher Partner in der  
Knochen augmentation

Individuelle und vielfältige Behandlung mit modernen Materialien.

Unser Tipp: Wirksam gegen Periimplantitis
 
                      +++ 2-wöchige CHX Wirkdauer +++

Tel: 0203 . 80 510 45    www.zantomed.de

ANZEIGE

Infos zum Unternehmen

Infos zum Unternehmen

Sensordesinfektions-Spender
Zur Händedesinfektion ohne Handberührung. 

Eine neue Spezialzahncreme mit
 Ultraschalltechnologie

Ganz ohne Parabene und Fluorid. 


